
 

Leserbrief zum HAZ-Artikel „Hildesheimer bei Bauerndemo in Berlin“ v. 27.11.19 

Für eine nachhaltige Landwirtschaft 

Rund 40.000 Landwirte protestierten in Berlin. Viele bangen um ihr Überleben und warnen 

vor einer Existenzgefährdung ihrer Betriebe. Ohne Not macht ihr den Bauern Tod. Dies ist 

eine der Aussagen der protestierenden Landwirte. 

Doch diese Existenzängste sind nicht neu. Seitdem die kapitalistischen Wirtschaftsweise 

regiert, hält das Höfesterben an: egal welche Agrarpolitik betrieben wird und welche 

Wertschätzung vorhanden ist. Im Kapitalismus gilt das Gesetz „Wachse oder Weiche“.  Dies 

liegt nicht wie die HAZ-Redakteurin Marina Kormbaki meint, am bäuerlichen Selbstver-

ständnis, sondern am Konkurrenzdruck des Marktes. Wer in diesem Umfeld nicht das 

erforderliche Einkommen erzielen kann, muss seinen Betrieb aufgeben. 1950 gab es im 

Landkreis Hildesheim noch ca. 4.300 landwirtschaftliche Betriebe, heute sind es nur noch 

rund 900. In einer Generation gaben allein in unserer Region 3.400 Landwirte ihren Betrieb 

auf. Verlängern wir diesen Trend in die Zukunft, werden es in 70 Jahren nur noch eine 

Handvoll Agrarkapitalisten sein, die bei 70.000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche eine Größe 

von rund 10.000 ha haben werden. Solange wie das marktbedingte Prinzip „Wachse oder 

Weiche“ gilt, haben viele junge Menschen in der Landwirtschaft keine Zukunft.  

Wollen wir diese Entwicklung, die mit einer enormen lokalen Agrarmacht, einer Verödung 

der ländlichen Räume und einer weiteren Umweltzerstörung einhergehen wird? 

Die Antwort kann nur lauten: Nein. Allein die billigen Exportprodukte, die durch die Agrar-

fabriken entstehen, vernichten jahraus, jahrein die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe in den 

Entwicklungsländern und verursachen dort Armut, Hunger und Elend. Die protestierenden 

Landwirte müssen daher nach Alternativen suchen und den Verdrängungsprozess über-

winden. Nur so gewinnen sie wieder Zuversicht. Sie können sich nicht darauf verlassen, der 

Staat wird uns schon helfen. Eigene Lösungen gibt es genug. Sie beginnen mit der gemein-

samen Regionalvermarktung, der Ernährungssouveränität, dem ökologischen und koope-

rativen Landbau und enden mit weniger Vieh, mehr Tierwohl und mehr Vielfalt auf den 

Feldern. Die heute betriebene Landwirtschaft ist Opfer und Mitverursacher der Klimaer-

wärmung.  Ihr Anteil an den Treibhausemissionen beträgt in Deutschland 7% und in der EU 

10%. Wer die katastrophalen Klimaschäden einschränken und damit seine Existenz sichern 

will, kommt nicht umhin, sich der Klimabewegung anzuschließen.  

Die Landwirtinnen und Landwirte wollen sich mit uns Städtern unterhalten. Wir sind jederzeit 

bereit. 

 

Alfred Müller                                             Hildesheim, d. 27.11.19 

Albertus-Magnus-Str.46 

31139 Hildesheim 


